Gehrden im August 2021
Liebe Eltern!
In diesem Schreiben möchte ich Sie über einige Dinge informieren, die wir im Zuge der uns
nach wie vor beschäftigenden Corona-Pandemie berücksichtigen müssen. Es tut mir leid, dass
ich Sie schon zu Beginn des Schuljahres mit diesen Formalitäten behelligen muss, aber es dient
der Sicherheit aller.
Wesentlich sind folgende Punkte, die Sie bitte beachten:















Präsenzpflicht besteht für alle Schülerinnen und Schüler. Im Härtefall kann davon abgewichen werden, dafür beachten Sie bitte den Antrag auf unserer Homepage.
Die Kinder müssen bis zum 10.9. täglich Coronatests durchführen. Den Test haben die
Kinder schon am letzten Schultag erhalten. Alle Kinder bringen bitte immer die Testkits mit dem Ergebnis mit in die Schule. Sollte dort ein Ergebnis anders aussehen als
zu Hause, testen wir nach oder rufen Sie an. Ziel ist es, dass die Kinder diese Aufgabe,
die uns sicher noch lange begleiten wird, selbständig übernehmen. Es ist möglich, dass
Sie auch selbst beschaffte Tests verwenden (z.B. Spucktest). Leider nur durch Vorlage
eines Attests, dass schwerwiegende Folgen auf Grund der Selbsttests zu erwarten sind,
können im Ausnahmefall Spucktests seitens der Schule ausgegeben werden.
Nach dem 10.9. wird jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag getestet. Auch hier
bitte die Testkits mitbringen.
Personen ohne Test dürfen die Schule leider nicht betreten. Das gilt auch, wenn Sie
als Eltern in die Schule kommen! Ausnahme ist der Besuch bspw. eines Elternabends,
bei dem aber auf die Maskenpflicht, Hygiene und Abstandsregeln geachtet werden
muss und Sie sich nur direkt in die Klasse zu der Veranstaltung begeben.
Genesene und Geimpfte sind von der Testpflicht ausgenommen. Wir brauchen aber
einen Nachweis darüber. (Bitte bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat vorlegen.)
Kinder, die ohne gültigen Test in die Schule kommen, werden nachgetestet, sollten
wir Zeit dafür haben. Andernfalls müssen Sie Ihr Kind dann leider wieder abholen.
Sollte ein Test positiv ausfallen, melden Sie sich bitte sofort in der Schule!
Wir trennen weiterhin die Kohorten, es gibt getrennte Eingänge:
o Jg. 1 Eingang am Horteingang am kleinen Hof und auf der Terrasse des großen
Hofes
o Jg. 2 Eingang am Lehrergang und in der Ecke des kleinen Hofs
o Jg. 3 Eingang vom großen Hof unter dem Dach.
o Jg. 4 Eingang an der kleinen Treppe von der Bushaltestelle aus
Wir trennen auch die Toiletten, das erklären wir dann den Kindern hier vor Ort.
In den ersten Wochen werden wir auch noch die Höfe trennen, hoffen das aber bald
aufheben zu können.
In unserer Schule sind überraschenderweise riesige Filteranlagen eingebaut worden!
Das nimmt Platz und macht Lärm, aber ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen. Nur
haben leider die Verfügung vom 26.08.21 des RLSB und der neue Rahmenhygieneplan



trotzdem Gültigkeit, auch wenn raumluftreinigende Lüftungssysteme und eine funktionierende Fensterlüftung in den Klassenräumen vorhanden sind. Zunächst müssen daher alle Personen im Gebäude auch im Unterricht immer eine Maske tragen. Tragepausen sind einzurichten. Und bei pädagogisch notwendigen Situationen kann die
Maske zwischendurch abgenommen werden. Wir werden das flexibel handhaben.
Bitte beachten Sie auch die Informationen des Ministeriums auf unserer Homepage:
https://gs-am-castrum.gehrden.de/ . Dort finden Sie u.a. einen Antrag auf Befreiung
vom Präsenzunterrichts im Härtefall sowie den Rahmenhygieneplan.

Alles Weitere wird sich im Laufe der Zeit ergeben und werden wir anpassen müssen. Falls Sie
Fragen oder Anmerkungen haben, dann melden Sie sich bitte!
Mit freundlichen Grüßen
Nina v. Zimmermann

